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lieber die regulären Integrale der linearen
Differentialgleichungen.

(Von Herrn G. Frobenius.)

Uie Integrale einer homogenen linearen Differentialgleichung, deren
Coefficienten in der Umgebung des Nullpunktes eindeutige analytische
Functionen sind, haben die Form,*)

wo tio, «i, . . . nx nach ganzen positiven und negativen Potenzen von
in Reihen entwickelt werden können, oder sie sind lineare Verbindungen
mehrerer Ausdrücke von der angegebenen Gestalt. Die Coefficienten jener
Potenzreihen hat man bisher nur in dem Falle ermitteln können, wenn sie
negative Potenzen der Variabein nur in endlicher Anzahl enthalten. Der-
gleichen Integrale sind daher reguläre Integrale genannt worden **). Nach-
dem Herr Fuchs eingehend diejenigen Differentialgleichungen behandelt hatte,
welche ausschliesslich reguläre Integrale enthalten, hat Herr Thome die
Untersuchung auch auf solche ausgedehnt, welche nur eine beschränkte
Anzahl regulärer Integrale haben, und ist dabei zu einigen bemerkens-
werthen .Ergebnissen. gelangt, Der Begriff der Irreductibilität, welchen ich
in die Theorie der linearen Differentialgleichungen eingeführt habe ***),
gestattete mir, einige seiner Sätze auf eine sehr einfache Weise und ohne
die mindeste Rechnung abzuleiten. Den Weg, welchen ich dabei ein-
geschlagen habe, gedenke ich hier kurz mitzutheilen. Der besseren Ueber-
sicht wegen schicke ich in den drei ersten Paragraphen einige formale Be-
trachtungen voraus.

Wir beschäftigen uns im folgenden mit Differentialgleichungen von
der Form

*) Fuchs) dieses Journal Bd. 66 pag. 16.
**) Thome, dieses Journal Bd. 75 pag. 266.

***) Dieses Journal Bd. 76 pag. 236. .
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Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen.

y+·· + PaD«y = 0,
deren Coefficienten in der Umgebung des Nullpunktes den Charakter
rationaler Funetionen haben, algo nach ganzen Potenzen von in Reihen
entwickelt werden können, welche negative Potenzen nur in endlicher
Anzahl enthalten. Wo ich daher von Differentialgleichungen schlechthin
spreche, sind stets lineare von der angegebenen Gestalt darunter
zu verstehen. Die linke Seite derselben bezeichne ich mit P(y) oder auch
nur mit P.

Setzt man in dem Differentialausdruck P(y) an die Stelle der un-
bestimmten Function y die Function x*, so erhält man einen Ausdruck
P(x*\ den ich die charakteristische Function der Differentialgleichung P = 0
oder des Differentialausdrucks P nennen werde. Ebenso, wie P0, F17 . . . Pa
kann auch

nach aufsteigenden Potenzen von in eine Reihe entwickelt werden, die
negative Potenzen nur in endlicher Anzahl enthält, und deren Coefficienten
ganze Funetionen höchstens «ten Grades von sind. Den Coefficienten des
Anfangsgliedes dieser Reihe /"(p), nenne ich die determinirende Function*} der
Differentialgleichung P=±0 oder des Differentialausdrucks P.

Wenn ein Differentialausdruck P(y) gegeben ist, so ist auch seine
charakteristische Function *( ?) bekannt. Umgekehrt ist aber auch durch
die charakteristische Function, d. h. durch eine ganze Function. von ,
multiplicirt mit aP9 der Differentialausdruck vollständig bestimmt. Denn
eine ganze Function von kann man stets und nur auf eine Weise auf
die Form

bringen. Ist nämlich $( ) — g^+l)~g^}, so ist

. 2. . . i > - = o

*) Die Gleichufag f(q) = 0 ist von Herrn Fuchs (dieses Journal Bd. 68 pag. 15)
die „determinirende Fundamentalgleichung" genannt worden. Ich schlage vor, dafür
kurz „determinirende Gleichung" zu sagen. Damit ist ihre Bedeutung hinlänglich her-
vorgehoben, und zugleich der Vortheil gewonnen, ihre linke Seite „determinirende
Function(e nennen zu können. Ist der Grad von f ( ), so, nennt Herr Thome (dieses
Journal Bd. 75 pag. 267) die Zahl a—ß=h den „charakteristischen Index" der Diffe-
rentialgleichung P=0. Indessen scheint es mir überflüssig, für den Grad jener
Function einen besonderen Namen einzuführen.
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Frobenius, ber die regul ren Integrale der linearen Differentialgleichungen, 319

Ist also f ( x , (0 eine ganze Function von p, deren Coefficienten Functionen
von ÷ sind, so ist der Differentialansdruck, dessen charakteristische Function

(x, ñ) ist,
,1.2. ..v y*

wo sich das Zeichen 4 auf den Parameter ñ bezieht, und nach Ausf hrung
der Operation p = 0 zu setzen ist *).

Um von der charakteristischen und der determinirenden Function
einer Differentialgleichung * ein anschaulicheres Bild zu erhalten, denke ich
mir dieselbe, was durch Multiplication mit einer geeigneten Potenz von ÷
stets m glich ist, auf die Form

A(y] = Avy + A^Dy + '-' + A^DOy = 0**)
gebracht, wo die Reihen A{}, A^ . . . Aa nur positive Potenzen von ÷ ent-
halten und f r ÷ = 0 nicht s mmtlich verschwinden. Diese Form der linken
Seite einer Differentialgleichung will ich ihre Normalform nennen. Die
charakteristische Function des Differentialausdrucks A

enth lt, durch o>° dividirt, nur positive Potenzen von ÷ und verschwindet
f r ÷ =· 0 nicht identisch. Ihr constantes Glied ist die determinirende
Function. Umgekehrt ist leicht zu sehen, dass ein Differentialausdruck
die Normalform hat, wenn seine charakteristische Function jene beiden
Bedingungen erf llt. Von diesem Kriterium werde ich in den n chsten
Paragraphen Gebrauch machen.

§· 2.
Ist

A(y} 5Î P()y + PlDy + -~ + PaDay
ein homogener linearer Differentialausdruck, so heisst

A (17) = Ñïç-

*) Mit H lfe dieser Bemerkung kann man einige h ufig gebrauchte Umfor-
mungen linearer Differentialgleichungen leicht ausf hren. Geht z, B. der Diiferential-
ausdruck Px(y) — P0«/ + I\DX , # + ··· + P« Dly durch die Substitution ÷ = t~l in Qt(y)
ber, so ist P« (ËÃ-?) = (),(#). Ist daher ÑË(÷-^ ==a#f(x,Q) die charakteristische

Function des Ausdrucks P, so ist &(#) = tt/C*-1, — ·ñ) die des transformirten Aus-
drucks. Bringt man diese auf die Form 2QrQ(g— !)···((> — v +1), so ist Qt(y*) =
Qoy + QitDty-^ ----- \-Qaia Dfy· In hnlicher Weise kann man die Substitutionen
÷ == log i und te =;·**

**) Wir bedienen uns des Zeichens =, um die Identit t von zwei Differential-
ausdr cken zu bezeichnen.
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320 Frobenius. ber die regul ren Integrale der linearen Differentialgleichungen.

der adjnngirte Differentialausdruck*). Bekanntlich ist

wo P (y, ç] sowohl in Bezug auf y, als auch in Bezug anf ç ein homogener
linearer Differentialausdruck ist. Die Coefficienten dieses hilinearen Diffe-
rentialausdrucks sind .ganze lineare Functionen von P(>, Pt, . . . Pa und ihren
Ableitungen. Setzt man in der obigen Identit t y = ̂ -e-*-1 und ç = ÷ñ,
wo y eine positive oder negative ganze Zahl ist, so erh lt man

Die linke Seite dieser Gleichung, in welcher nur ganze Potenzen von ÷
vorkommen, ist also die Ableitung einer Potenzreihe, enth lt folglich x~~l

nicht. Ist aber

die charakteristische Funktion von A, so ist der Coefficient von o?""1 in
&A(x-*-*~l) gleich fv(-~Q~v-l}\ und ist

die charakteristische Function von A, so ist der Coefficient von x~l in
÷-*~í-éÊ(÷*} gleich y„(p). Daher ist**)

SP*(cO==A(--e--' '-l)> A(e) = gU-p-*-!),
oder es ist

A (a*) = -Ó/×- p -i'--!) a***
die charakteristische Function des adjungirten Differentialausdrucks, durch
deren Angabe dieser Differentialausdruck, wie oben gezeigt, v llig be-
stimmt ist.

Wenn A die Normalform hat, so verschwindet fv($) f r negative v,
aber nicht f r r = Q. Dasselbe gilt von öí(ñ) = /*„(— ·ñ— ̂ — 1) und folglich
hat nach dem am Ende des vorigen Paragraphen entwickelten Kriterium
auch A (17) die Normalform***). Zwischen den determinirenden Functionen
beider Differentialausdr cke bestehen alsdann die Beziehungen f)

' ö ({>)=/(- P -1), ß(9) = ö(-9-1).
Die beiden determinirenden Functionen sind demnach von gleichem Grade ff).

*) Fuchs, dieses Journal Bd. 76 pag. 183.
**) Vergl. Jacobi, Mathematische Werke, Bd, 1> pag. 369.

***) Vergl. Fuchs, dieses Journal Bd. 76 pag. 180.
f) Vergl. Fuchs, dieses Journal Bd. 76 pag. 180. Thomo, dieses Journal Bd. 76*

pag. 284
ff) thomo, dieses Journal Bd. 75 pag. 276.
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Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen. 321

Beiläufig will ich noch erwähnen, dass sich die ermittelte Relation
zwischen den beiden charakteristischen Functionen

A(x*) = aff(x, ) und A(a??)
auf die elegante Form

bringen lässt, wo sich das Zeichen D auf die Variable und das Zeichen
auf den Parameter bezieht.

§· 3.
Sind A und B zwei Differentialausdrücke, so bezeichne ich mit

AB^C den Differentialausdruck, den man erhält, indem man die durch
das Zeichen A ausgedrückte Operation auf den Ausdruck B anwendet, und
nenne C aus A und B (in dieser Reihenfolge) zusammengesetzt. Wenn die
Coefficienten von A und B, wie wir hier voraussetzen, in der Umgebung
des Nullpunktes den Charakter rationaler Functionen haben, so gilt dies
auch von den Coefficienten von C. Sind

( *) — X ff(X) p] —
C(V) = x?h(x, p) = ^( ) ?+"

die charakteristischen Functionen dieser Differentialausdrücke, so ist
C(af) = AB(af) = .

oder
v v^' ~ ^ '

Daraus geht hervor, dass, wenn zwei der Differentialausdrücke A9

B, C die Normalform haben, auch der dritte sie haben muss. Indem man
dann auf beiden Seiten dieser Gleichung = 0 setzt, erhält man zwischen
den determinirenden Functionen der drei Differentialausdrücke die Relation

Wir sprechen diese für die Theorie der linearen Differentialgleichungen
sehr wichtige Beziehung in Form eines Satzes so aus*):

Ist ein Differentialausdruck am zweien oder mehreren Differentialaus-

*) Vergl. Thome, dieses Journal Bd. 76, pag. 284 unten und 285 oben. Ein
specieller Fall dieses Satzes ist bereits von Herrn Fuchs (dieses Journal Bd. 68,
pag. 20, Satz II.) gegeben worden.

Journal für Mathematik Bd. LXXX. Heft 4. 41
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322 Frobenius, über die regulären integrale der linearen Differentialgleichungen.

drücken in der Normal form zusammengesetzt, so hat er ebenfalls die Normal-
form, und seine determinirende Funktion ist das Produet aus den determmrenden
Funktionen seiner Bestandteile.

Der Grad von A (p) ist demnach die Summe der Grade von f(^)
und g(f) *). Beiläufig erwähne ich noch, dass sich die zwischen den cha-
rakteristischen Functionen von A, B und C ermittelte Beziehung auf die Form

h(x, p) - ^_£— </·/(*, ) . D*g(x, )

bringen lässt.

§•4.
Nach diesen formalen Betrachtungen wenden wir uns jetzt zu dem

eigentlichen Gegenstände unserer Untersuchung. Herr Fuchs **) hat ge-
zeigt, dass die Aufgube der Integration der linearen Differentialgleichungen
auf die Lösung von zwei Problemen zurückkommt, die, wie es bis jetzt
den Anschein hat, völlig von einander unabhängig sind. Das erste besteht
darin, den Charakter der Integrale der Differentialgleichung in der Um-
gebung der singulären Stellen zu ergründen, das andere darin, die linearen
Beziehungen zu ermitteln, welche zwischen zwei, in den Umgebungen von
zwei singulären Punkten definirten, vollständigen Systemen von einander
unabhängiger Integrale bestehen. Die Fragen, welche ich in meiner Ab-
handlung „Ueber den Begriff" der Irrednctibilität in der Theorie der linearen
Differentialgleichungen" (dieses Journal Bd. 76, pag. 236) angeregt habe,
stehen in engster Beziehung zu dem zweiten Probleme. An dieser Stelle
dagegen handelt es sich ausschliesslich um das erste Problem, um die
Untersuchung einer linearen Differentialgleichung von der in §. 4 angege-
benen Gestalt in der Umgebung einer bestimmten Stelle, für welche ich
der Einfachheit halber den Nullpunkt gewählt habe. Dies ist der durch-
greifende Unterschied zwischen dem Begriff der Irreductibilität, den ich hier
benutzen werde, und dem in der eben citirten Abhandlung definirten Begriffe.

Eine lineare Differentialgleichung, deren Coefficienten in der Um-
gebung des Nullpunktes den Charakter rationaler Functionen haben, nenne
ich reductibel, wenn sie mit einer linearen Differentialgleichung niedrigerer
Ordnung, deren Coefficienten in der Umgebung des Nullpunktes denselben

*) Theme, dieses Journal, pd. 76, pag. 282*
**) Dieses Journal Bd. 66, pag. 19 und Bd. 75, pag. 206.
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Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen, 323

Charakter haben, ein Integral gemeinsam hat, im entgegengesetzten Falle
irreductibel. Die meisten der Sätze und Beweise, welche ich in der oben er-
wähnten Abhandlung gegeben habe, gelten auch für diesen abweichenden Be-
griff der Irreductibilität. Die Einführung dieses Begriffs hat den Zweck, das
oben angeführte erste Problem wieder in zwei Aufgaben zu zerspalten, nämlich
erstens*), zu erkennen, ob eine gegebene Differentialgleichung reductibel
ist oder nicht und zweitens, die Natur der Integrale der irreductibeln Diffe-
rentialgleichungen zu ermitteln.

In dieser Abhandlung wollen wir uns aber nur mit einem bemerkens-
werthen Falle der ersten Aufgabe beschäftigen, zu welchem man durch
folgende Betrachtungen gelangt. Wenn eine Differentialgleichung C — 0 ein
reguläres Integral besitzt, so hat sie auch eins von der Form xtv, wo 0
eine nach ganzen positiven Potenzen von fortschreitende Reihe ist, die
für — 0 nicht verschwindet **). Dies genügt aber der Differentialgleichung
erster Ordnung

B{ = (Qv-{-xvf)y — xi)Dy = 0,

und daher ist die gegebene Differentialgleichung reductibel. Als ein be-
sonderer Fall der ersten Aufgabe bietet sich demnach die zuerst von Herrn
Thome aufgeworfene Frage dar, wie eine Differentialgleichung beschaffen
sein muss, damit sich unter ihren Integralen auch reguläre befinden.

§. 5.
Wenn man einen Ausdruck von der Form

wo i00, M?!, ... wx in der Umgebung des Nullpunktes den Charakter ra-
tionaler Functionen haben, in einen Differentialausdruck B einsetzt, so er-
hält man, wie leicht zu übersehen,

wo w0, n l7 ... ux in der Umgebung des Nullpunktes ebenfalls den Charakter

*) Ein specieller Fall dieser Aufgabe ist bereits» von Herrn Thome behandelt
worden (dieses Journal Bd. 76, pag. 292), nämlich die Frage, ob eine gegebene Diffe-
rentialgleichung mit einer.von der ersten Ordnung ein Integral gemeinsam hat.

**) Fuchs, dieses Journal Bd. 68, pag. 4 und f>.
41*
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324 Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen.

rationaler Funetionen haben*). Wenn daher in dem Ausdrucke

9 = ^(rüCfe)iH-»i(te)a*I + -+«0
die nach ganzen Potenzen von fortschreitenden Reihen t>0, « , ... ® ins-
gesammt oder zum Theil negative Potenzen in unendlicher Anzahl enthalten,
so kann die Differentialgleichung B = v kein reguläres Integral haben.
Denn hätte sie eins, y = wy so wäre u = t? und daher **)

= , a?*ffo = a?Gtü? #*X = # # , . . .,
was den Annahmen widerspricht.

Die Integrale der Differentialgleichung A B = 0 gentigen entweder
der Differentialgleichung B » 0! oder, wenn man mit u irgend ein Integral der
Differentialgleichung ^4=0 bezeichnet, der Differentialgleichung B = u. Seien
«i , «?2 , ... <? die von einander unabhängigen regulären Integrale der Differen-
tialgleichung B = Q und t?!, i?2, ... fy, «£?!, «02, ... wv die von .41? = 0.
Dann sind B(WI) = «i, ... B(wv) = wv Integrale, und zwar nach der obigen
Bemerkung reguläre Integrale der Differentialgleichung .4=0. Dieselben sind
unter einander unabhängig. Denn wäre c^H — hcywv=0, so wäre Bfcii^H — l· cy«0y)
= 0 und folglich di^H — h0„tey ein Integral, und zwar ein reguläres Integral
der Differentialgleichung f? = 0. Daher wäre

während doch diese Functionen unter einander unabhängig sein sollen. Die
Differentialgleichung ^4 = 0 hat also wenigstens v reguläre Integrale , und
damit ist der Satz bewiesen:

1. Die Differentialgleichung AB=Q hat nicht weniger reguläre In-
tegrale als B = 0 und nicht mehr als .4 = 0 und B = 0 zusammen.

Die beiden Grenzen für die Zahl der regulären Integrale von
AB = 0 fallen zusammen, wenn ^4 = 0 gar keine regulären Integrale hat.
Daraus folgt:

2. Wenn die Differentialgleichung ^ = 0 keine regulären Integrale
hat, so genügen die regulären Integrale von AB = 0 sämmtlich der Differen-
tialgleichung B = 0.

Ferner ergeben sich die Folgerungen:

*) Die wirkliche AusrecBütmg gestaltet sich am einfachsten mit Hülfe der aus
der Crleidliiiing B(a#) = x?g(®, ) durch fache Differentiation nach abgeleiteten Glei-
chung B'(atf(te)*) = DJJO#V(a?, )).'

**) Fuchs, dieses Journal, Bd. 68, pag. 4. Thomt, dieses Journal, Bd. 74, pag. 195.
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Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen. 325

3. Eine am mehreren Differentialgleichungen zusammengesetzte Diffe-
rentialgleichung hat nicht mehr reguläre Int.egrale als die einzelnen Differential-
gleichungen, aus denen sie besteht, zusammen.

4. Setzt man mehrere Differentialgleichungen zusammen, die keine
regulären Integrale haben, so erhält man wieder eine Differentialgleichung, die
keine regulären Integrale hat.

Wenn die Differentialgleichung yter Ordnung C = 0 ein reguläres
Integral hat, so hat sie, wie am Ende des vorigen Paragraphen bemerkt
wurde, mit einer Differentialgleichung erster Ordnung Bl = 0 ein reguläres
Integral gemeinsam. Daher lässt sich C auf die Form *)

C AB,

bringen, wo A ein Differentialausdruck ( — l)tep Ordnung ist. Wenn A=0
auch ein reguläres Integral hat, so ist wieder

A A"B„
wo £?2 = 0 eine Differentialgleichung erster Ordnung mit einem regulären
Integrale, und A' ein Differentialausdruck (y —2) t e r Ordnung ist. Indem
man so fortfährt, bringt man C auf die Form

C = AB,
wo

B BßBß^l...B2Bl

ist und Bl = 0, ... ify = 0 Differentialgleichungen erster Ordnung mit einem
regulären Integrale sind, ^4 = 0 aber eine Differentialgleichung ( — /?)ter Ord-
nung ohne reguläre Integrale ist. Nach Satz 2 geniigen daher die regulären
Integrale der Differentialgleichung C = 0 sämmtlich der Differentialglei-
chung B = 0. Soll also C = 0 lauter reguläre Integrale haben, so muss
C~B sein.

5. Eine Differentialgleichung, die nur reguläre Integrale hat, lässt
sich aus lauter Differentialgleichungen erster Ordnung zusammensetzen, deren
jede ein reguläres Integral hat.

Dieser Satz gilt auch umgekehrt. Denn der Differentialgleichung
B = 0 genügt erstens das (reguläre) Integral y^ von Bt ^ 0. Ferner genügt
ihr, wenn z das (reguläre) Integral von B2 = 0 ist, das Integral der Diffe-
rentialgleichung Bl = z. Dies ist aber, wenn w der Coefficient von Dy in

*) Vgl. dieses Journal Bd. 76, p. 257.
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326 Frobenius» über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen.

B ist, nach der Formel für die Integration completer linearer Differential-
gleichungen erster Ordnung

dxy = ?
also ebenfalls ein reguläres Integral*). Indem man so weiter schliesst, er-
hält man den Satz:

6. Setzt man Differentialgleichungen erster Ordnung, deren jede ein
reguläres Integral hat, zusammen, so erhält man eine Differentialgleichung, die
lauter reguläre Integrale hat,

Wir haben vorher gezeigt, dass jeder Differentialausdruek C, der
überhaupt durch ein reguläres Integral anmülirt wird, auf die Form A B ge-
bracht werden kann, wo A = 0 keine regulären Integrale hat, und B=Q aus
lauter Differentialgleichungen erster Ordnung zusammengesetzt ist, deren jede
ein reguläres Integral hat. Nach Satz 6. hat daher B = 0 nur reguläre In-
tegrale und nach 2. hat C = 0 ausser den Integralen von B = 0 weiter kein
reguläres Integral. Wir gelangen so zu den wichtigen Sätzen:

7. Die regulären Integrale einer linearen Differentialgleichung, deren
Coefßcienten in der Umgebung des Nullpunktes den Charakter rationaler Functionen
haben, genügen für sich wieder einer linearen Differentialgleichung von derselben
Beschaffenheit.

8. Ist B = 0 die Differentialgleichung, der die regulären Integrale der
Differentialgleichung C = Q genügen, und bringt man C auf die Form AB, so
hat die Differentialgleichung A = 0 keine regulären Integrale.

Wenn J. = 0 und B = 0 zwei Differentialgleichungen sind, die lauter
reguläre Integrale haben, so lassen sie sich nach Satz 5. aus lauter Diffe-
rentialgleichungen erster Ordnung zusammensetzen, deren jede ein reguläres
Integral hat. Dasselbe gilt demnach auch von der Differentialgleichung
AB = 0, und daher hat dieselbe nach Satz 6. lauter reguläre Integrale. Als
Verallgemeinerung von 6. erhalten wir daher den Satz:

9. Setzt man mehrere Differentialgleichungen zusammen, die lauter
reguläre Integrale haben, so erhält man wieder eine Differentialgleichung, die
imr reguläre Integrale hat.

Hat B = 0 lauter reguläre Integrale, A aber nicht, so kann man A
nach Satz 7. auf die Form S R bringen, wo R = 0 lauter reguläre Integrale

*) Fuchs, dieses Journal Bd. 66, pag. 35.
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FrobeniuS) über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen. 327

hat, S = 0 aber keins. Dann ist C^AB~S(RBJ, und die regulären
Integrale von C = 0 geniigen nach Satz 2. sämmtlich der Differential-
gleichung R B = 0. Diese aber hat nach Satz 9. lauter reguläre Integrale»
Daraus ergiebt sich der Satz:

10. Wenn die Differentialgleichung B = 0 lauter reguläre Integrale
hat,, so hat A B = 0 genau so viel, wie -4 = 0 und B = 0 zusammengenommen.

Zum Schluss will ich noch für den Satz 7. einen zweiten Beweis mit*
theilen* Sei u^= a^(ti0«* + ti1*<'~"M ----- \-ux} eine ganze Function #ten Grades
von z, und seien Ju9 4~u, ... ihre Differenzen. Bedeuten %, *,, ... tix
Funetionen von x9 die in der Umgebung des Nullpunktes den Charakter

Ixrationaler Functionen haben, und setzt man *~- so ist u die Form

eines regulären Integrals einer Differentialgleichung C = 0. Dasselbe geht,
falls den Nullpunkt einmal umkreist, in r'u+Ju) über (r = e271*), bei
einem nochmaligen Umlaufe in r*(u + 24u + 4*u} u. s. w. *). Daher siad
auch du, d^u, ... Integrale von C — 0 und zwar, wie aus ihrer Form
hervorgeht, reguläre. Alle Werthe, in die u übergehen kann, ohne dass
die Umgebung des Nullpunktes verlässt, lassen sich durch u, du, J^u, .,.
linear mit constanten Coefficienten ausdrücken, sind also wieder reguläre
Integrale. Da ein beliebiges reguläres Integral die Gestalt au+bv + cw-\-··*
hat, wo a, b, c, . . . Constanten sind, und v, w, . . . Functionen von derselben
Beschaffenheit wie u, so kann ein reguläres Integral bei einem Umlaufe
von um den Nullpunkt immer nur wieder in ein reguläres übergehen.

Betrachtet man nun die Gesammtheit der regulären Integrale von
C = 0 , so müssen sie sich alle durch eine gewisse Anzahl unter ihneu
!/M y*i · · · / > die unter einander unabhängig sind, linear ausdrücken lassen.
Jedes derselben, yy, geht bei einem Umlaufe des Argumentes um den Null-
punkt wieder in ein reguläres Integral, also in einen Ausdruck von der Form
c*i yd ----- t-c*/?y/5 über· Daher sind **) die Coefficienten des Differentialausdrucks

B
y yi

Dy Dy,

Dfty D*9i

Vß
Dyl

*) Hamburger, dieses Journal, Bd. 7(j, pag. 122.
**) VgK dieses Journal Bd. 76, pag, 241.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/21/15 1:03 PM



328 Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen.

in der Umgebung des Nullpunktes eindeutige Functionen und bleiben, wie
aus ihrer Zusammensetzung hervorgeht, endlieh, wenn sie mit einer gewissen
Potenz von multiplicirt werden, haben also den Charakter rationaler
Functionen. Damit ist Satz 7. bewiesen.

Ich will noch erwähnen, dass sich mehrere Sätze dieses Paragraphen
auch als Eigenschaften der adjungirten Differentialgleichung ausdrücken
lassen mit Hülfe des Reciprocitätssatzes der linearen Differentialgleichungen,
den ich gleichzeitig mit Herrn Thome gefunden *)* habe , und den ich auf
die elegante Form gebracht habe:

11. Sind A und B die adjungirten Differentialausdrücke von A und B,
so ist B A der adjungirte Differentialausdruck von AB.

Oder allgemeiner:
Ist ein Differentialamdruck aus mehreren zusammengesetzt, so ist der

adjungirte Differentialausdruck am den adjungirten in der umgekehrten Reihen-
folge zusammengesetzt.

Mit Hülfe desselben folgert man z. B, aus Satz . und 6.:
12. Wenn eine Differentialgleichung lauter reguläre Integrale hat, so

hat auch die adjungirte Differentialgleichung lauter reguläre Integrale.
Ein sehr einfacher Beweis des erwähnten Reciprocitätssatzes , bei

dem die Integrale der Differentialgleichung gar nicht in Betracht kommen,
beruht auf folgenden Ueberlegungen :

1) Wenn die Differentialausdrücke
A ==

und
A =

adjungirt sind, so ist
A A4>y

und
A - Aoy -D (Aiy) + ··· + (-!)· D* (

Ist daher 0 eine Function von x, so ist

Der adjungirte Difterentialausdruck von A(vy) ist demnach

*) Dieses Journal Bd. 76, pag. 263; Thomo, dieses Journal Bd. 76, pag. 277*

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/21/15 1:03 PM



Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen. 329

2) Der adjungirte Differentialausdruck von

A(D*y] = A«
ist
(-!)*#* (Ay) + (~l)*+1^^ = (-

Daher ist zu A(vD*y} der adjungirte Differentialausdruck

3) Sind A und B adjungirt zu A und B, so ist unmittelbar klar,
dass A+B adjungirt ist zu A + B*). Dasselbe gilt von einer grösseren
Anzahl von Differentialausdrücken. Ist daher

B =
so ist

AB = A(
und daher der adjungirte Differentialausdruck

B,A(y)-D(B1A(y)} + - + (-^ßD^(BßA(y)} = BA(y).
Nachdem so der Satz für zwei Differentialausdrücke bewiesen ist,

lässt er sich ohne weiteres auf mehrere ausdehnen.

§· 6.
Wir schicken den folgenden Untersuchungen einige Bemerkungen

über Differentialgleichungen erster Ordnung
B = uy + vxDy = 0

voraus, deren linke Seite wir in der Normalform voraussetzen. Die Werthe
HO, i?0, welche u und 0 für x = 0 annehmen, sind daher endlich und nicht
beide Null. Das Integral von B = 0 ist

udx

Ist daher u0 von Null verschieden, so ist y von der Form xcF(x), wo F(x)
eine nach ganzen positiven Potenzen von fortschreitende Reihe ist, die
für = 0 nicht verschwindet; y ist also ein reguläres Integral. Wenn aber
0 für = 0 von der nieu Ordnung verschwindet, so ist y von der Form

*) Hesse, dieses Journal Bd. 54, pag. 232.
Journal für Mathematik Bd. LXXX. Heft 4. 42
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330 Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen.

also kein reguläres Integral. Die charakteristische Function des Diffef ential-
ausdrucks B ist x*(u+e<>}, seine determinirende Function w„-f«?o . Dieselbe
ist im ersten Falle eine ganze Function ersten Grades von , im anderen
Falle* eine Constante.

Wenn eine Differentialgleichung nur reguläre Integrale hat, so lässt
sie sich nach Satz 5. des vorigen Paragraphen aus lauter Differential-
gleichungen erster Ordnung zusammensetzen, deren jede ein reguläres
Integral hat. Die determinirende Function einer jeden ist daher vom ersten
Grade, und da nach §. 3. die determinirende Function der gegebenen Diffe-
rentialgleichung das Product aller dieser determinirenden Functionen ersten
Grades ist, so ist ihr Grad der Ordnung der Differentialgleichung gleich.

1. Wenn eine Differentialgleichung lauter reguläre Integrale hat, so
ist der Grad ihrer determinirenden Function ihrer Ordnung gleich*}.

Bekanntlich ist die gefundene Bedingung nicht nur nothwendig, sondern
auch hinreichend, und kommt die Begründung der Umkehrung des eben auf-
gestellten Satzes auf einen Convergenzbeweis hinaus**).

Wenn die Differentialgleichung C=0 unter ihren Integralen reguläre
hat, so lässt sich C nach §. 5, Satz 7. auf die Form A B bringen, wo .4 = 0
keine und 5 = 0 lauter reguläre Integrale hat. Die determinirende Function
g ( ) der Differentialgleichung /?ter Ordnung B = 0 ist daher vom /3ten Grade.

Ist /"( ) die determinirende Function von A, so ist die von C~AB
nach dem in §. 3 bewiesenen Satze

***):und daher ist der Grad von A ( ) wenigstens gleich ß. Daraus folgt
2. Die Anzahl der regulären Integrale einer linearen Differential-

gleichung ist nicht grösser als der Grad ihrer determinirenden Function.
Von einem Ausdruck

in dem die nach ganzen positiven Potenzen von fortschreitenden Reihen

*) Fuchs, dieses Journal Bd. 66, pag. 26 und Bd. 68, pag. 8. Thome, dieses
Journal Bd. 74, pag. 200.

**) Fuchs, dieses Journal Bd. 66, pag. 29. Vergl. auch dieses Journal Bd, 76,
pag. 218.

***) , dieses Journal Bd. 74, pag. 204, Bd. 75, pag. 268.
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Frobenius, über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen. 331

«o? WM · · · u* für x — 0 nicht sämmtlich verschwinden, sagen wir, er gehöre
zum Exponenten *). Da die Differentialgleichung B = 0 nur reguläre
Integrale hat, so kann man ein vollständiges System von einander unab-
hängiger Integrale angeben, die der Reihe nach zu den Wurzeln der de-
terminirenden Gleichung 0( ) = 0 von B gehören. Weil aber A((0—/ ?)
ist, so sind die Wurzeln der Gleichung g (g) = 0 von den Wurzeln der
Gleichung /( ) = 0. Es ergiebt sich also der Satz **):

3. Die regulären Integrale einer linearen Differentialgleichung gehören
zu eben so vielen Wurzeln ihrer determinirenden Gleichung.

Wenn die Anzahl der regulären Integrale von C = 0 gleich dem
Grade von h ( ) ist, so muss /"( ) eine Constante sein. Diese Bedingung
lässt sich umkehren: Die determinirende Function einer Differentialgleichung
j/ter Ordnung C = 0 sei vom ßten Grade, und C lasse sich auf die Form
AB bringen, wo A von der ( — /9)ten Ordnung ist und zur determinirenden
Function eine Constante hat, während über B nichts vorausgesetzt ist.
Dann kann man daraus schliessen, dass C = Q genau reguläre Integrale
hat. Denn weil C von der ^ten und A von dw ( —/?)ten Ordnung ist, so
ist B von der ßten Ordnung; und weil /"( ) eine Constante und A ( ) vom
/3ten Grade ist, so ist g ( ) vom /5ten Grade. Nach der Umkehrung von
Satz 1. hat daher 1?=0 lauter reguläre Integrale. Die Differentialgleichung
A = Q aber, deren determinirende Function vom nullten Grade ist, kann
nach Satz 2. reguläre Integrale nicht haben. Folglich hat nach §. 5, 2. die
Differentialgleichung C^AB = 0 genau reguläre Integrale.

Die eben gefundene nothwendige und hinreichende Bedingung lässt
sich am bequemsten mit Hülfe der adjungirten Differentialgleichung aus-
drücken. Sind nämlich A, B und die adjungirten Differentialausdrücke
von A, B und C, so folgt aus der Gleichung C^AB nach dem Reci-
procitätssatze

r = BA.
Ferner sind nach §. 2. die determinirenden Functionen von A und A von
gleichem Grade, also beide Constanten. Es gilt also der Satz ***):

4. Damit eine Differentialgleichung yter Ordnung, deren determinirende
Function vom ßten Grade ist, genau reguläre Integrale habe, ist nothwendig

*) Fuchs, dieses Journal Bd. 66, pag. 35.
**) Thomo, dieses Journal Bd. 74, pag. 210.

***) Thome, dieses Journal Bd. 76, pag. 285.
42
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332 FrobeniuSy über die regulären Integrale der linearen Differentialgleichungen.

und hinreichend, dass die adjungirte Differentialgleichung mit einer Differen-
tialgleichung (y~ß}ter Ordnung, deren determinirende Function eine Constante
ist, alle Integrale gemeinsam habe.

Ist z.B. = ~ l, soll also C=0 genau y— l reguläre Integrale
haben, so kann A (p) nicht von einem niedrigeren als dem (y— l)ten Grade
sein, aber auch nicht von einem höheren. Denn sonst wäre A (p) vom yten

Grade, und C = 0 hätte lauter reguläre Integrale. Nach den Bemerkungen,
die ich am Anfang dieses Paragraphen über die Gestalt der Integrale der
Differentialgleichungen erster Ordnung gemacht habe, kann man demnach
den Zusatz aussprechen *) :

5. Damit die Anzahl der regulären Integrale einer linearen Differen-
tialgleichung yter Ordnung genau gleich — l sei, ist nothwendig und hin-
reichend, dass ihre determinirende Function vom (j'—l)*6" Grade sei, und dass
die adjungirte Differentialgleichung ein Integral von der Form

Cn | _____ c*

exn

besitze.

§. 7.
Da sich uns im Laufe unserer Untersuchung keine irreductibeln

Differentialgleichungen dargeboten haben, so dürfte es nicht überflüssig sein,
zu zeigen, dass es überhaupt solche giebt. Sei h(x,$] eine ganze Function
yten Grades von , deren Coefficienten in der Umgebung des Nullpunktes
den Charakter ganzer Functionen haben und für = 0 nicht sämmtlich ver-
schwinden. Dann giebt es, wie in §. l gezeigt wurde, eine Differential-
gleichung yter Ordnung C=0, deren charakteristische Function C(xty=afh(x9Q)
ist. Nun sei k(x,$} = 2;hyfa}xv so gewählt, dass A ( ) = l und A t(p) vom

ten Grade ist. C hat dann die Gestalt

wo C0 und Cy für = 0 nicht verschwinden. Wäre diese Differentialglei-
chung reductibel, so gäbe es eine Differentialgleichung niedrigerer Ordnung
B =s 0, mit der sie alle Integrale gemeinsam hätte **), und es wäre C = AB,
wo die Ordnungen a und von A und B kleiner als sind, und a+ß=y

*) Thome, dieses Journal Bd. 75, pag. 278.
**) Dieses Journal Bd. 76, pag. 244 und pag. 258.
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ist. Unter Anwendung der Bezeichnungen des §. 3 w re dann

also
*(«>) =

*i(c>) = Ë(>+À)0é((0+0(«ÏË((0 n. s. w.
Da A (ñ) eine Constante ist, so w ren nach der ersten Gleichung auch
und g (ñ) Constanten, und daher w re nach der zweiten eine ganze Function
yteo Grrades hv (p) gleich einer ganzen Function, deren Grad die gr sste der
beiden Zahlen á und â nicht bersteigt, was nicht angeht. Damit ist die
Existenz von irreductibeln Differentialgleichungen beliebiger Ordnung nach-
gewiesen.

Berlin, den 22. April 1875.
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